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UBER DIE ZERSETZUNGSSPANNUNG FESTER UND GESCHMOLZENER 
ELEKTROLYTE. 

(Auszug aus eiiier spater anderweitig erscheinenden ausfahrlichen Arbeit.) 
VOII Charles Cornjeld Gurrurd. 

(Aus den1 GBttinger Utiiversitats- Institut far Elektrochemie ) 

egenuber den vielfaclien Unter- bindungen des Bleies, Cadmiuins u. S. w., z w e i 
sucliungen a11 wasserigen Ldsungen Zersetzungspunkte zeigen. Die Wahrscheinlich- 
sind diejenigell an festen und ge- lieit der Existenz einer solchen Zersetzung liegt 
schmolzenen Salzen 11ur in klciner nicht fern, und zwar ware narh dem Schema 

Anzahl ausgefuhrt worden. Um die vorhandcne + -  
MR2 = M R  + R 

+ ++ - 
M R = M + R  

Lucke auszufullen, wurde diese Arbeit auf Ver- 
anlassung von Herrn Professor N e r n s t unter- 
nommen. 

Die Versuche wurden folgenderweise aus- 
gefohrt. Fur jede Messung wurde eine Hart- 
glasrahre (ca. 10 cm lang und von I cm innerem 
Durchmesser) niit so vie1 Substanz beschickt, 
dass (geschmolzen) ca. I bis 2 cm des unteren 
Endes grf~illt waren. Dieselbe wurde mittels 
eines Bleibades erhitzt , bis die gewiinschte 
Temperatur erreicht war. Durch gute Regu- 
lierung des Gasclrucltes und passenden Einbau 
des Bleibades liessen sich sehr konstante 
Temperaturen erreichen , welche mittels eines 

ein Punkt , der Zersetzungspunkt der Ionen- 
gattungen der ersten Gleichung, so mnsste eine 
zweite Reaktion an der Katliode stattfinden 
wie folgt: 

-t- 
2 M R  = MR, f MI 

weil die Monowertigsalze unbestzndig sind. 
Der Verlust an freier Energie, der durch diese 
Nebenreaktion bedingt ist , verursacht die Ir- 
reversibilitat der Zersetzung, die bei dem ent- 
sprechenden Zersetzungspunkte stattfindet. Die 
folaenden Zahlen diirfen als Beispiele der ge- - 

Thennoele~nents geniessen wurden. Als Elek- fundenen Werte dienen. 
troden dienten reine Kohlenstabe von ca. 3 miii 
Durchmesser. Die Beobachtungsmethode war 
die ubliche. Eine allmahliche steigende Span- 
nung wurde an die Zelle gelegt, und die Strom- 
intensitat , sobald dieselbe ihren konstanten 
Wert erreichte , gemessen. Gleichzeitig wurde 
der Widerstand nach I< o h 1 r a u s c h bestimmt 
und daraus das Korrektionsglied - Strom- 
intensitgt ma1 Widerstand - berechnet. Die 
Resultate wurden dann auf Koordinatenpapier 
aufgetragen und die Zersetzungspunkte als 
Knicke in den Kurven beobachtet. Es mijge 
bemerkt sein, dass die Knicke stets wohl defi- 
niert und eckig sind. Bei gewijhnlichen 
wasserigen Lijsungen dagegen sind die Zer- 
setzungspunkte meistens abgerundet. Dies hat 
nach Bose l )  seine .Ursache in den Ionen- 
konzentrationsanderungen an den Elektroden. 
Dieselben kdnnen offenbar bei reinen ge- 
schmolzeneii Salzen nicht eintreten. 

Es wurde gefunden, dass zweiwertige ge- 
schmolzene neutrale Salze , z. B. HaloYdver- 

I )  Zeitschr. f. Elektrochemie V, 1898, S. 153. 

Erster I Te??- 1 Zersetzungspunkt 

Chlorblei 
Chlorblei 

Rroiiicadmium 591 0,62 
Chlorcadmium 03715 

Jodcadmium 468 0,515 

Erinnern wir uns an den Fall des Wassers. 
Die Versuche von Smale l ) ,  Glaser2) ,  Bose3) 
u. a. haben gezeigt, dass wir es mit zwei Zer- 
setzungen zu thun haben : 

(a) . . . . H 2 0 = H 0  -t H ,  
+ 

( b ) .  . . . H O = O + H .  

- 

+ - -- 

Von diesen sind es die Ionen der zweiten 
Gleichung , die sich beim ersten , reversibeln 
Punkt des Wassers ausscheiden. Der Punkt 
befindet sich bci 1,08 Volt, und sein gefundener 
Temperaturkoltffizient stimmt mit deni aus der 

I) Zeitschr. f. phys. Chem. 14, 1894, S. 577. 
2) Zeitschr. f .  Elektrochemie IV? 1898, S. 355. 
3) Zeitschr. f. Elektrochemie V, 1898, S. 153. 
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Helmholtzschen Gleichung und den thermo- 
chemischen Daten fiberein. 

Um die beiden gefundenen Punkte, von 
denen ganz wie beim Wasser der zweite der 
scharfere ist , zu unterscheiden, wurden die 
Temperaturkoeffizienten der Zersetzungsspan- 
nungen geniessen. Daraus, unter Anwendung 
der Helniholtzschen Formel : 

0,833 volt 
0,812 ,, 

0,469 9 9  

0,752 1, 

ti E 
d T' E - Q = T -  

J odsilh er 

wo E = Zersetzungsspannung (Reversibel- Zer- 
setzungspunkt), 0 = Warnietonung der Rildung 
der Substanz aus seinen Bestandteilen, ohne 
Leistung ausserer Arbeit, T= absolute Tempera- 

tur, - = Temperaturkoeffizient der Zersetzungs- 

spannung , wurde Q berechnet. bieselbe lasst 
sich auch aus den vorhaiidenen thermo- 
chemischen Daten berechnen, die von T h o m s e n  
und anderen Forschern herriihren. Die fol- 
gende Tabelle z .  B. stellt die so auf beiden 
Wegen bestimmten Warmetonungcn des Chlor- 
und Jodbleies dar. 

Cr'E 
d T  

564 I 0,348 ,, 

Warmetonung tbnung aus 
thermo- Temprratur- herechnet aus 

d E  ~ 

Q= E - T -,-+ chemischeu 
Substanz 1 :zIir 1 koeffizient 1 

I 
Tem- 

Substanz pera- 
tur 

Warme- 
tanung aus Warmetbnung 

- thermo- d E  aus 

Q = E - T-- chemischen 
Daten 

I 1 Daten 
l4' I 

281 K. 

In dem Falle des Jodsilbers ist die Ueber- 
einstimniung nicht gerade eine gute, die Ab- 
weichung ist ca. Aber gerade hier herrscht 
grosse Ungewissheit in Bezug auf die thermo- 
chemischen Daten, und c's ist sehr wohl mag- 
lich, dass diese die Nichtiibereinstimmung ver- 
ursacht (s. O s t w a l d ,  Chem. Energie, S. 335). 

Einige wasserige (gesattigte) Losungen zwei- 
wertiger neutraler Salze wurden auch untersucht 
(z. B. Bleibromid , Bleichlorid , Cadmiurnchlorid 
u. s .  w.). Es stellte sich heraus, dass auch hier 
die zweiwertigen Salze ebenfalls stufenweise dis- 
sociiert sind. Der erste Punkt ist sehr schwach, 
doch lasst sich seine Anwesenheit auf mehrfachem 
Wege nachweisen. Der Temperaturkoeffizient 
der Zersetzungsspannung wurde auch gemessen 
und bei dem irreversiblen Punkt stimnit der- 
selbe wiedcr niit der H c lm h o 1 t z schen Formel 
nicht uberein. 

Bei der Elektrolyse des geschmolzenen Brom- 
bleis wurden sehr merkwh-dige Verhaltnisse 
gcfunden. Es zeigt sich namlich eine eigen- 
tumliche Steigerung und darauf ein Abfall der 
Stromstarke niit Zunahme der Spannung. Der 
Strorn nimmt zuerst bis auf ein gewisses Maximuni 
zu, fallt dann rapid, urn nachher wieder zu 
steigen und nochmals abzufallen. Solche bisher 
unerklarliche Verhaltnisse bei Zersetzungspunkt- 
bestimmungen sind besonders von B o s e 1) beim 
Falle der Elektrolyse der gesattigten Oxalsaurc- 
losungen bemerkt worden. Wegen dieser Aehn- 
lichkeit init dem von rnir gefundenen Falle 
wurden gesattigte Losungen von Oxalsaure auch 

I) Zeitschr. f .  Elektrochemie V, 1898, S. 153. 
30 * 
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untersucht. Messungen des Widerstandes des 
elektrolytischen Trogs wahrend des Strom- 
durchgangs zeigten in beiden Fallen, dass beim 
Zersetzungspunkt eine g r o s s e Z u n a h in e d e s 
i n n e r e n  W i d e r s t a n d e s  stattfand, welche 
verursacht, dass bald nach den1 Zersetzungs- 
punkt die Stromstarkc fast auf Null herabsinkt. 
Ini Falle des Bleibromids rnhrt diese Zunahme 
von einer Angreifung der Anode durch das 
freigewordene Brom her. Wahrscheinlich bildet 
sich eine Art Verbindung, welche die Anode 
mit einer Schicht (Gasschicht) bedeckt. Bei der 
Oxalsaure riihrt die Widerstandsvcrmehrung 
hochst wahrscheinlich von der Anhaufung der 
CO, an der kleinen Anode her. 

Der Zersetzungspunkt des geschmolzeiien 
Bleibromids hsst sich sehr gut beobachten durch 
Messungen der Aeiiderung des Widerstandes 
(mittels der N e r n s t  und Haagnschen Methode I )  

mit steigender Spannung. Der Widerstand bleibt 
konstant, bis ein gewisser Wert der Spannung 
erreicht ist. Sobald diese Spannung cibcr- 
schritten ist, tritt eine grosse Zunahmc dcs 
Widerstandes ein, welche bald den I O O -  odcr 
aoofachen Wert erreicht. Ein so gcfundcner 
Wert ist bei der Temperatur 6450 C. 

Erster Zersetzungspunkt = 0,22 Volt. 
Dieser Wert ist im Vergleich init dem Jodid 

und Chlorid, deren Werte bei dieser Teinpesatur 
0,290 Volt und 0,820 Volt resp. betragen, zu 
niedrig. Eine Verbindung aber zwischeii dem 
Brom und dem Material der Elcktrode wiirde 
zur Folge haben, dass die Zersetzungsspannung 
erniedrigt wiirde, woraus sich der niedrigv Be- 

I) Zeitschr. f. phys. Chen~ie 23, 1897, S. 97. 

obachtungswert erkl2ren warde. In lreincm 
andereii Falle als Bleibromid wurden die 
Elektroden angegriffen. 

Die obenstehendc Methode zur Zersetzungs- 
spannungsmessung w i d e  bei der Untersiichung 
des festen Jodsilbers angewaiidt. Es ist bekannt 
durch die Untersuchungen von W. Kohl rauschl )  
(u. a ,) ,  dass diescs Salz bei niedrigen Tempcra- 
turen die Elelctrizitat sehr gut leitet. Es wurdc 
beobachtet, dass cs aucli (iin festcii Zustandc) 
einen bestimmten Zersetzungspunkt aufwcist, 
welcher bei der Teniperatur 465 0 dcn West 
0,500 Volt hat. Der Sclimelzpunlit des Jodsilbers 
ist von C o r n e 1 l y  als 5300 gegeben. Es ist 
wohl m(iglich, class diese Methode zur Zer- 
setzungspu~iktbest i i~~~~ii i ig  sich init Erfolg in 
inehreren Fallen wird anwendcii lassen, wo die 
gewdhnlichc Methode wegen Uebergaiigswidcr- 
stande u. s. w. vcrsagt. 

Ferner wurden Chlorzink , I3rotnzinli und 
Kupferchlortk (satntlich geschmolzcn) untersucht. 
Der zweite, irreversible Punkt IicLgt bci Chlor- 
zink, Tenipcratur 4670 C., bei 1,505 Volt; Broni- 
zink, ‘Tcniperatur 5040 C., bei I , Z I  Volt. Das 
I<upfcrchlorlir laisst sich nicht polarisieren , der 
Stl-om floss nach den1 Ohmschen Gesetz durch 
die Zellc. Vermutlich ist die Substaiiz schon 
durch das Schmelzen zersetzt. 

Zuni Schluss erlaubc ich mir- I-Icl-rn Professor 
N e r n  s t , sowie Herrn Professor B o d l a n d e r  
nicht nur fcir die Anregung zu dieser Arbcit, 
sondern auch for die freundliche Beratung 
wiihrend der Untersuchung nieinen besten Dank 
auszusprechen. 

I )  \V. A 17, 1882, S. 642. 

R E P E R T O R  I U M. 
ALLGEMEINE ELEKTROCHEMIE 

Bemerkungen iiber die Verbindung von 
Stickstoff und Sauerstoff. M. Ber the lo t .  Conipt. 
rend. 129, 137-139 (1899) Beiiii Reinigen des 
Argons vom Stickstoff hat Verf. einige Beobach- 
tungen liber die Vereinigung voii Stickstoff und 
Sauerstoff unter dem Einfluss elektrischer Funkcn 
gemacht, die interessant sind wegen der gradu- 
ellen Bildung der verschiedenen Stickstoffoxydc. 
Das Rcaktionsgefass war so eingcrichtet, dass 
man die Funkenlange variieren konntc. Bei 
bestimmten Funkenkingen hdrtc die Realition 

auf, bcvor sovicl Sauerstoff vcrbraucht war, wie 
zur Bildung von NO, notig war, wahrend der 
Stickstoff vollig verschwundcn war. Das in 
Kalilaugc aufgefangene Produkt crwies sich zuin 
grossen Teil als N 2 0 , ;  dassc4be hatte sich der 
Realrtion schnell durch Diffusion entzogen. Es 
deutet dies darauf hin, dass zuerst N 2 0 ,  entsteht, 
erst in zweiter Linie dasselbe zu NO, oxydicrt 
wird, und zwar gescliicht letztercs so langsani, 
dass der grosste ‘Teil des N 2 0 j  vorher durcli 
die am Bodcn liegencle Kalilauge absorbiert wird. 

H. D. 


